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Die letzten sechs Jahre haben auf dem Gebiete der Bacteriologie 
manche neue Th~tsachen gebracht, welehe fiir die Vaccination uud deren 
Tedmik nutzbar zu werden versprechen. Die Absicht des Yerfassers, den 
Standpunkt und die Anschauungen der Forscher auf diesem Gebiet in den 
verschiedenen LSndern den deutschcn Impfhrzten in ausffihr]icher Schil- 
derung vorzufi~hren, hat unterbleiben mfissen, d~ umfangreiche Impf- 
schriften yon deutschen Lesern nicht gekauft werden. 

Die Bedingungen fiir eine al]gemeinere Betheiligung an der wissen- 
sehaftlichen FOrderung der Impffrage liegen jedoch gerade in Deutschland 
besonders ggnstig, seitdem durch Professor R. Koch die bacteriologischen 
Curse eingefi~hrt sind. Dadurch ist die neue, grundlegende Koch'sche 
Technik den Aerzten in einer Weise zugSno'lich geworden, wie in keinem 
anderen Lande. Ganz abgesehen davon, dass die praktische Schulung yon 
unschatzbarem Werth ist, kSnneu auch auf diese Weise in den zahlreichen 
Impfinstituten sich neue Centren ftir das Erlernen der Antiseptik und ffir 
wissenschaftliche Pflege der Vaccination bilden. 

]=[often wir, dass aueh bei uns flit das Fach der Vaccination eine 
Zeit besserer Werthsch~tzung beginnt. Ist doch ffir Sehutzimpfungen in 
der Literatur eine ganz ungeahnt reiche, mehr als hundertjghrige u 
arbeit vorhanden; zahlreiche Thatsachen, die heute gleichsam ~vieder neu 
entdeckt werden~ sind schon in dieser enthalten und barren nut der Prii- 
lung und Deutung durch die neuen Hfilfsmittel. 

Einen Ausdruck scheint diese bessere Werthschhtzung bereits in dem 
Verlangen des Staates gefunden zu haben, dass die jungen Aerzte end-, 
]ich einen Nachweis fiber theoretische und praklische Besch~ftigung mit 
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der Vaccination erbringen sollen. Eine n~here Beseh~iftigung mit dem 
Fadh wird demselben neue Freunde unter den Lehrern und Sehfilern zu- 
ft~hren; weitere Vortheile ffir die Impfgesetzgebung, sowie f•r die Aerie- 

�9 logic und Prophylaxe der anderen exanthematischen Krankheiten werden 
sich dadureh yon selbst ergeben. 

Das Literaturverzeichniss giebt aus den letzten 20 Jahreu eine ]ange 
Liste-con Axheiten, die sich auf die Erforschung der mikroskopischen Be- 
standtheile der Vaccine- und Variolapuste]n beziehen, seitdem im Jahre 
1866 durch t t a l l i e r  ein m~chtiger Anstoss gegeben wurde, das Conta- 
gium fast aller ansteekenden Krankheiten auf ~iikroorganismen zur~iok- 
zuffihren. Vet diesem Zeitpunkt sind nur ganz vereinzelt Yersuehe ge- 
maeht worden, die ,,kleinen gl~nzenden K0rperchen" in der flassigen 
Kinderlymphe auf ihre Bedeutung ftir den Pockenprocess n~ther zu unter- 
suchen. 

Lionel  Beale spricht 1863 noch yon einer Germinalmasse in der 
Lymphe; Coze und Telz haben 1866 bet Variola vera auf KSrnehen- 
haufen und Baeterien hingewiesen; SehSnlein hat 1865 das gShrungs- 
erregende Fermen.t in der Lymphe dureh Erhitzung auf 70 o R. verniehtet. 
Bis dahin aber steht die Deutung der mikroskopisehen und ehemischen 
Verh:~itnisse noeh fast ganz auf dem Standpunkte, den Saeeo im ersten 
Decennium dieses Jahrhunderts eingenommen hat. 

Die Bedeutung dieses genialen Arztes (Jenneri aemulum nennen ihn 
seine Freunde auf ether der ihm zu Ehren geschlagenen Medaillen) ffir 
die u erhellt aus seinem, nachfolgend mit Absicht etwas 
ausfiihrlieher wiedergegebenen Untersuchungen. - -  Sacco spricht 1809 
(Tra.ttate di vaccinazione etc. ]~iilano; deutsch 1812 yon Sprengel)  yon 
Haufen versammdter Kilgelchen, nahe aneinanderliegend, in l~nglicher 
Form und in einer Art wurmfSnniger Bewegung. Bet dem Zusatz yon 
Essig h~tten ihn die bSsen EssigNchen beinahe auf falsche Wege gefiihrt. 
Er schliesst, dass die Wirksamkeit des Vaccineprocesses yon der }Ienge 
dieser KSrnchen abh~ngt: ,,denn sic sind zur Zeit des Ausbruches weir 
h~ufiger a]s in der Zeit der Reife; so wirkt auch die 5Iaterie in jenem 
Zustand welt krgftiger, ~ls in diesem: eine Wahrheit, die yon tier Erfahrung 
alle Zeit best[~tigt wird". In eingetrockneter Lymphe konnte Sacco dutch 
-Wasserzusatz wieder Bewegung der Kfigelchen hervorbringen. Dieser Ver- 
such gelang abet bet Lymphe, die Monate lang an der Luft getrocknet 
haste, nur selten; ebenso der Imphversueh. Lymphe, yon sogenannten 
falsehen Vaecinepocken entnommen, sell grSssere Kiigelchen(!) enthalten, 
die~ statt der l~nglichen, die runde Form haben. 

Sacco t.heilt ferner bereits Tabe]len mit i@er die Einwirkung ver- 
schiedener Gasarten auf die Vaccine; nut die gasfdrmigen S~uren sind 
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sch~dlich gewesen~ ebenso Wasser yon mehr als 500 W~rme, Essig, Am- 
moniak, starke SahlSsungen, reiner Alkohol, alkoholische Tincturen. Als 
beste Menstruen zur AuflSsung der 5Iaterie empfiehlt Saeco kaltes Wasser, 
Speichel, arabisches Gummi, verdfinnte hmmoniaklSsung. Auf mit Queck- 
silbersalbe eingeriebenen Stellen konnte Saceo keine Vaccine erzielen; 
Pusteln damit bestrichen, hatten beschleunigten Verlauf. Von Desinfections- 
mitteln sind die N crreau'schen Rhucherungen und Pulverdampf als tSdt- 
lich auf das Con~agium wirkend genannt. 

In den n~Ghsten Deeennien finden sich in der ungemein reiehhaltigen 
Impfliteratur nut sehr selten Andeutungen fiber chemische oder mikro- 
skopische Analysen der Vaccinelymphe; neue Gesichtspunkte machen sieh 
kaum geltend. Aus dem Jahre 1838 liegt eine bemerkenswerthe ArbeR 
vet yon Dubois, welche die chemische Seite mehr berticksichtigt. 

Der dutch SchSnlein im Jahre 1865 erbrachte Naehweis eines so- 
genannten g~hrungsanregenden Fermentes in der Lymphe hat 1867 durch 
tIal l ier  eine versuchte Erweiterung nach der Richtung erfahren, dass 
bestimmte, morphologisch in einander iibergehende l~Iikrokokken, ttefe- und 
Sehimmelformen bei den verschiedenen Poekenspecies als direct wirkendes 
Contagium yon ibm bezeichnet worden siud. An der lebhaften Centre- 
verse, die die Hallier'sche Lehre hervorgerufen hat, ist auch die'Impf- 
literatur reichhaltig betheiligt, ohne dass durch die schliessliche Anerken- 
hung einer Constanz der hrten im Bacterienreich ffir die Erkenntniss des 
Vaccineprocesses etwas Wesentliehes erreicht worden ist. Folgende Forscher, 
auf dem Gebiete tier Impflehre hauptshchlich thStig, sind hier anzuf(~hren: 

1868. 

1870. 
1871. 
1872. 

1873. 
1874. 
1875. 
1878. 
1880. 
1881. 

1882. 
1883. 
1884. 

Keber, Chauveau, Burden-Sanderson, Cohn (contra 
Chaveau), Salisbury. 
Baudonin, B~ohamp. 
Weigert (und 1879), Beale (und 1872), Netter. 
Cohn (und 1881), Braidwood, Ztilzer (und 1874), Griin- 
hagen. 
Perry,  Golgi. 
Zfirn, Klein, Comaille, Schenk, Stropp. 
Jacobs, Hiller, Bohn. 
Klebs (und 1887). 
Keirle, Eppinger. 
Toussaint, Feller, Renaul t ,  Unna, Semmer und 
Raupach. 
Strauss, Pohl-Pincus,  Raymond. 
Quist, Fliigg% Cornil e Babes, Plaut. 
Bareggi, Rollet, Lamarche,  Gaffky, 3Ieguin. 



192 L. PFEIFF~,R : 

1885. Bordoni ,  L. u  Pogge.  
1886. van der Loef,  5 Ia ro t t a ,  P. G u t t m a n n ,  Brouardel .  
1887. Dougal ,  Garr6, Tenhold.  

Aus der langen Reihe yon Untersuehungen hat sieh als Ergebniss heraus- 
gestellt~ dass die Lymphe, wie wir sie heute beim Impfgeschhft gebrauchen, 

e in  ausgezeiehneter N~hrboden fiir sehr viele Spaltpilze und, aueh bei 
reinliehster und ~orgsamster Preparation, ein Gemisch Yon Pilzen ist, die 
sieh bei ihrem Waehsthum um die in derselben enthaltenden Nhhrsub- 
stanzen streiten, und, wie auf den Cultnrplatten, sieh gegenseitig fiber- 

wuchern und eventuell verniehten. In der RivahtSt der concurrirenden 
Arten behalf soweit die Erfahrungen des Impfgesch~ftes bier mitsprechen 
dfirfen, das Vaceineeontagium sehr leicht und eventuell l~ngere Zeit die 
Oberhand fiber die sich an seine Fersen heftenden Sprosspilze, Bacillen 
und i~Iikrokokken. 

Zum GIiick fill- die Impfpraxis sind diese Parasiten meist unschuldiger 
Natm', u~ld bis jetzt haben nut die Mikrokokken des Eiters, des Erysipels, 
der Impetigo contag~osa und das noch unbekannte Contagium der Syphilis 
gelegentlich ihre pathogene Wirkung yon den Impfstellen aus geltend 
gemacht. 

Ffir deu Tuberkelbacillus muss neuerdiags ebenfklls die l~IOglichkeit 
einer Ueb~'rtragung yon der Haut aus zugestanden werden. 

Eine genauere Diffel"encirung der regelm~ssig vorhandenen einzelnen 
Bacterienformen ist e~:st in der allerkfirzesten Zeit versueht worden und 
is t  wesentlieh das Verdienst yon P. Gut tmann.  Dass yon den neben- 
sSchlichen Verum'einigungen sich bald die sine, bald die andere mehr 
in den Vordergrund drhngt~ hat jedoch sicher nur locale Ursachen. 

Die Versuche, das u selbst, unabhSngig yon Menschen- 
oder ThierkSrper und losgelSst yon allen anhaftenden pathogenen und 
unschuldigen Begleitern, zu ziichten, treten seit dem Jahre 1881 in tier 
Literaturgeschichte der Vaccine auf. Auch hier haben die bahnbrechenden 
neuen Untersuchungsmethoden yon R. Koch den Anstoss gegeben. Die 
im Jahre 1881 im Reichsgesundheitsamt selbst bewirkten Versuch% die 
zahh-eichen Bestandtheile der Vaccine zu trennen und einzeln zu ver- 
impfen, haben negatives Resultat gehabt. 
Forscher haben positive Erfblge gehabt, 
als zufhl]ige, gelegentiiche zu bezeichnen. 

1881. Semmer  und Raupach.  1885. 
1882. Toussa in t .  1886. 
1883. P lau t .  1887. 
1883. Quist. 1887. 
1884. Bareggi.  1887. 

Die nachfolgend verzeichneten 
die wir jedoch nicht anstehen~ 

L. Voigt.  
3iarotta.  
Gu t tmann ,  
Dougal.  
GarrS. 
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Nur L. Voigt ,  ~Iarot ta ,  Garr@ und G u t t m a n n  haben mit Rein- 
culturen gearbeitet; bei den anderen Forsehera (besonders bei Dougal ,  
Quist) handelt es sich urn Culturen yon Pflzgemisehen in sterilisirten und 
nicht sterilisirten LSsungen, in Eiweiss, Fleischbriihe u. s. w,  in vielen 
F~llen nur um Verdihmungen der ursprfinglich verwendeten Lymphe. 
Es wiirde an dieser Stelle zu weir fiihren, alle die einzelnen Versuche und 
ihre Fehlerquellen vorzuffihren. Auch die Controlimpfungen an Thierea 
mit Reinculturen, deren Technik in jedem bacteriologischen tIandbuche 
jetzt beschrieben wird, sind insofern nicht einwandsfrei, als gleichzeitig 
mit den Reinculturen auch frische Vaccine mit auf demselben Thief zur 
Verwendung gekommen ist. Im Allgemeinen lassen die Cultulwersuche 
den Schluss zu, dass das wirksame Contagium (zunSchst der Vaccine) an 
einen der kleinen mikrokokkenartigen Bestandtheile der Lymphe gebunden 
ist. Abet an welchen? alas ist noch unermittelt. 

Ein verimpfbares Kunstprocluct hat Verfasser, auch nach minutiSsem 
Einhalten der gegebenen antiseptisch oft nicht zulSssigen Vorschriften, 
nicht erhalten kSnnen. Auch mit den Reinculturen der hauptsiichlich 
vertretenen drei Mikroko]~kenarten ist bei seinen Controtversuchen niemah 
ein Vaocineblhschen entstanden; oft genug hat sich die local reizende, 
Bl~schen bildende Wirkung yon Staphylococcus pyogenes aureus und Staph. 
cereus albus beobachten lassen. 

Dagegen behauptet ~Iaro t ta ,  mit tier siebenten Generation seines 
verflfissigenden Micrococcus (naeh der Abbildung sicher Staph. pyogenes 
aureus), aus variola vera erzogen, auf dem Kalbe gute Vaccinepusteln er- 
halten zu haben. Gleiches hubert L. Voigt  und Garr~ mit dem Staph. 
cereus albus einige ]Hal erreieht~ einige Mal nicht. 

Es wird alas Schlusswort yon L. Voig t  bier in Beri~cksiehtigung zu 
ziehen sein~ wonach es unentschieden ist~ ob zwei Arten yon ~Iikrokokken 
die Vaccine bilden, oder ob das Contagium im Stande ist~ sich verschie- 
denen Kokken anzuh~ngen. 

~ISglich, dass die Sporen eines veto Verfasser neu aufgefundenen 
thierischen Parasiten mit concurriren~ die, als Kerne gef~rbt, bisher als 
Coccus passirt haben, und die sich welter entwickeln, sobald sie mit lebenden 
Zellen in Berflhrung kommen. ~ISglich auch, dass hierbei ein Mikrokokken- 
begleiter nSthig ist, der durch seine Bl:,ischen erzeugende Reizung eine 
Vorbereitung bewirkt for den nur in flilssigem Nhhrboden wachsenden neuen 
Parasiten. Das Koch'sche Plattenverfahren l~sst hier leider im Stich, und 
re%sen noch durch weitere Untersuohungsmethoden die beziiglichen Ver- 
hhltnisse aufgekl~rt werden. 

Zeitschr. f, Hygiene. III. 13 
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Dass an den frfiheren Reinzfichtungsversuchen in Fleisehbriihe der 
Parasit sich'direct beteiligt hat, wird wahrseheinlich, wenn man die Photo- 
gramme yon Pl~.ut und dig allerdings mangelhaften Abbildungen yon. 
Baregg i  prfift. 

1. Die Sprosspilze in der Yariola. and Vaccinelymphe. 

Die Saoha romyces  vaceinae  charakterisiren sigh als kleine, rund- 
lithe oder ellipsoide Zellen, einzeln oder zu Ketten vereinigt, yon 1-5  bis 
4 .5  }'Iikromill. Durohmesser, meist n i t  einer Vacuole im Centram und 
einem glinzenden, seitlich gelegenen Kern. Die Sprossbildung ist auf 
frisehem N~hrboden eine deutliche, oline }fycelbi]dung, ohne Sporenbildung 
im Inneren. In Bierw0rze verursachen dieselben keine oder nut eine sehr 
geringe Alkoholentwiekelung. 

Die Differendrung der bereits naehgewiesenen 6--7 Formen bleibt 
den Botanikern noch vorbehalten. Sie sind yon Ha l l i e r  in tier Lymphe 
zuerst gesehen and erkannt ~vorden im Jahre 1868 (Literat.-Verzeicbn. Nr. 1). 

Kinderlymphe, unter aseptischeff Cautelen entnommen, hat nnr selten 
Sacharomycesformen; dagegen ist das u yon Sprossloilzen tin 
constanter Befund in tier K~lbertymphe; je nach den Jahreszeiten tritt 
bald die eine, bald mehr die andere Form in den Vordergrund. 

Die }Iethode der Untersuchung ist die allgemein fibliehe gewesen. 
Dutch Zusatz yon ~Ialzextraet zu der NShrgelatine wird alas Auswaohsen 
der Hefecolonieen sehr begiinstigt. 

Auf den Platten wfehst bei Zimmertemloeratur innerhalb 6--14 Tagen 
dig Cultur zu einem ca. steeknadelkopfgrossen, gelblichen, rothen oder 
gr~nen Punkt heran, der bei 100facherVer~TSsserung n i t  dunkelbrauner 
his sehwarzer Farbe, dicht und gleichmSssig gekSrnt, n i t  seharf abgesetztem, 
gezhhneltem Rand, einem grfinlichen Lichtsaum und ohne Verfliissigung 
der umgebenden Gelatine auftritt. Werden yon der Platte ReagensgI:~iser 
geimpft, so trfibt sich nach einigen Tagen tier Stichcanal milchig, und 
in Zeit yon 2--3 Wochen ist die Oberfl~che des Inhaltes n i t  einer fettig 
gl'~inzenden, weissen, eventuell rothen Decke belegt; alsdann steht dig 
Entwiekelung still, die einzelnen Zellchen sterben ab; nur bei Verunreinigung 
tritt eine Verfliissigung des Inhaltes ein. Auf Kartoffelscheiben wachsen 
die Sacharomyc~sformen in Gestalt Iileiner Knopfcolonieen, and ist die 
~-ermehrung hier binnen wenigen Tagen eine sehr rege. Auch in Zucker- 
wasser mit geringem Zusatz you Fleischextraet und in Bierwiirze geht die 
Sprossung rasch yon statten. In beiden letzteren Fli~ssigkeiten finder bei 
35 o C. keine oder nur eine sehr geringe E n t w i c k e l u n g  yon Koh len -  



. BISH. V]~RSUCHE ZU:a ]:~EINZ?)CttTUNG :0. u IF. S.W. 195 

s~ure start. Eine 3iycelbildung wurde einige ~Ial in der Cnltur im 
hhngenden Tropfen beobachtet. Eine ttaut wie bei Saeeh. mycoderma 
bildet sich nieht. 

I n  Bierwfirze oder ZuekerlSsung haben alle Einzelculturen, bei leb- 
halter Sprossung, eine mehr ellipsoide Form angenommen. 

Die meisten ausgewachsenen Zellen zeigten eine Vacuole, mehr central 
gelagert, un4 einen sich seitlich anlegenden, sehr hellgl~nzenden Kern. 
Auch ganz junge, mit tier )Intterzelle noch verbundene SprSsslinge, haben 
die Vacuole und den Kern angedeutet. 

Die F~rbung mit Fuchsin i~ndert die Umrisse ganz erheblich; der 
Durchmesser der grSsseren Formen ist bis zn 0.5 )Iikromill. geringer als 
bei den lebenden Exemplaren. 

Naoh diesem Befund gehSren diese Zellen nicht zu den gewShnlichen 
Hefeformen. Sie haben die meiste Aehnlichkeit mit den ~'on Emil Ch. 
g a n s e n neuerdings untersuehten P a s t e u r'schen Torulaformen. H a n s e n 
beschreibt, (Literatm" Nr. 6 ; Bd. 2, Heft 2 S. 48) fiinf versahiedene Arten, 
die, immer rund bleibend, keine Haut (nut in einer Ausnahme) auf der 
OberflSche der N[lhrfliissigkeit bilden. Die Keime sind nach H a n s e n  
ungemein verbreitet in der Luf't, ebenso auf Blumen, Pflanzen, reifen 
Trauben, in Gartenerde, in Honig, in BienstSeken u. s.w. Ihre Stellung 
im botanischen System zu bestimmen, mtissen wir den Botanikern fiber- 
lassen. 

Hr. Emil Ch. Hansen  hat die Giite gehabt, die aus der Vaccine 
gezogenen Formen zu untersuchen, und best~ttigt, dass sis zu der Gruppe 
gehSren, welehe in obiger Abhandlung vorl~ufig ,:on ihm mit dem alten 
Namen ,Torula" benannt ist, d. h. ,,zu den Saecharomyces ahnlichen 
Zellen, wovon wir im .~ugenbtick nur wenig wissen.': 

Ihr Aufenthalt in der KSlberlympl~e ist auf den Aufenthalt des Imlof- 
thieres im Stall zurfickzufiihren. Im Kuhstallstaub finden sich meistens 
zahlreiehe Hefeformen mit den gleiehen, oben geschilderten Eigenschaften. 

Ffir eino ~erwandte Art, ffir Saceharomyces apioulatus~ sind die 
Lebensbedingungen dutch Emil  Oh. 1-Iansen n~her bekannt gemaeht 
worden. I)ieser ttefepilz hat im Sommer seinen Standort auf den sfissen, 
saftreiehen Frtichten; so finder er sieh in der Kirsehenzeit in der Laft 
unter den Kirschb~umen, sphter unter den reifen Weintrauben. In der 
Zeit Yore Juni bis August relativ h:~ufig in der Luft, wird sein Vorkommen 
im October sehr selten. Die Ueberwinterung erfolgt unter den Frucht- 
b[inmen in der Erde, und yon da gelangt er mit dem vom Winde auf- 
gewirbelten Staubs wieder zu den Frfichten. Aehnlieh gestalten sieh die 

13" 
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LebensverhSltnisse nach ]=[ansen ftir Saccharomyees cerevisiae, el.lipsoideus 
und Pastorianus, die im Monat August am hgtufigsten, ebenso wie Bacterien 
und Schimmelpihe, der Luft beigemengt sind. 

Bei der mangelhaften bota.nisehen Charakterisimng der echten Hefe- 
fo~:men und der Pas teur -Hanser i ' schen  Torulaformen fallen weitere 
Schlfisse fiber den Ursprung der in de r  K5lberlymphe vorkommenden 
Hefeformen in das Bereich der Conjecturen. 

So kommen yon den hSheren Pihen noch viele Arten in Hefezust~n- 
den vor: Gymnoasci, Exobasidium, D e m a t i u m  t)ul lulans,  Mucor ra- 
cemosus, Botrytis cinerea, Penicillium, Oidium lactis, lifucor muoedo. 
Daran reihen sich nach Brefeld (Heft IV, S. 178) neuerdings noch die 
Conidienhefen yon Usti]ago-antherarum mit eifOrmiger Conidienhefe; yon 
U. ~Iaydis mit spindelfOrmigen Conidien; U. Betonieae, deren Conidien 
cylindrisch sind; U. flosculorum: minutiOs klein, schmal und 15nglieh; 
U. receptaculorum: lung cylindrisch; U. Kfihneana: klein und rundlich; 

Sprossverb{inde an 2 his 3 Hefeformen (a) aus Impfpulver, yore Kalbe engnommen, 
5 Tage lung bei 36 o C. im hiingenden Bouillontropfen cultivirt, neben Sporozoen (b) 

verschiedener Entwickelungsstufen. VergrSsserung 500. 

U. Cardui: grOsser und noch runder; U. intermedia: klein, ovalrund; U. 
eruenta: fadenf6rmig lung; U. Isohaemi; U. Recliana: ga'oss, eirund. 
Bre fe ld  behauptet auf Grund seiner Untersuchungeu, dass jeder Brand- 
pih eine der Form naeh unterscheidbare Conidienfructification und eine 
dementsprechende Conidienhefeform besitze. Es ist noeh nieht gehngen, 
aus diesen Conidienhefen wieder andere Fruchtformen zu erziehen. Mit 
den oben geflmdenen Sprosspihformen haben die Conidienbildungen mikro- 
skopisch die grSsste Aehnlichkeit, und l~sst sich auch die MSglichkeit 
nicht abstreiten~ dass derar~ige Conidien yon Brandpfizen mit den Yutter- 
krautern in den Kuhstall kommen, mit dem Staube, eventuell auch erst 
nach der Yerfiitterung~ in den giinstigen Nfihrboden des Pockenbodens 
gelangen und bier zu den Hefeformen auswachsen kSnnen. 
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:5edenfalls ist die Beimengung der Sacharomyces vaccinae eine un- 
sch~dliche, gleichgfiltige. 

Es ist insofern auf die Kenntniss der Formgestaltungen dieser Hefe- 
arten Werth zu legen, als die junge Here mit Embryonalformen des neu 
geflmdenen parasit'~ren Begleiters der Vaccine gewisse Aehnlichkeit zeig~ 
(vgl. Fig. VII a und 5). 

2. Sarcineformen. 

Ebenfalls unschuldige Beo'leiter des Vaccineprocesses, in Kinder- und 
K~lberlymphe vorkommend und zu finden in fast allen damit beschickten 
Gelatine- oder Bouillonculturen. 

Nachverzeichnete Formen, als die am h~ufigsten beobachteten, hat 
Verfasser folgendermaassen zu charakterisiren versucht: 

Sarc ina  lutea. Colonie schwefelgelb, finch aufliegend, im Anfang 
nicht verfli]ssigend, Rand glatt. Manchmal Neigung zu st~bchenfSrmiger 
Anreihung. GrOsse 0" 004 ~ikromillimeter. 

S. t e t r agonus .  Weisse~ kugelige Colonie, reiht.sich gem in St~b- 
then. Methylenblau giebt starke F~rbung. 

S. auran t iaca .  Colonie dunkelgelb, finch, sich rasch, schon in den 
ersten Tagen der Cultur auf Blutserum zu Boden setzend. Deutlich con- 
centrische Kreise bildend. Rand stachlich-flockig. Verfii~ssigt rasch. Zu 
4, 8~ 16 liegend, 0.0065 Mikromillim. F~rbt sieh mit Methylenblau 
sehwach oder gar nicht. 

S. musoopus.  Colonie weiss, sich unregelm'~ssig, rosenkranzartig 
ausbreitend, so, als ob Fliegenf%se die Verbreitung besorgt hStten. An- 
fangs aufliegend,.nicht verflfissigend. 0"004 Mikromiltim., sich stark 
blau f~rbend. Selten auf Platten vorkommend. 

3. Bacterien- und Bacillenformen. 

In Kinderlymphe sind nur ausnahmsweise Bacterien- oder BaciUen- 
formen aufzufinden~ wenn sie zuffillig aus der W~sche~ yon der Haut crier 
w~hrend des Untersuchens dahin gelangt sind. Die KSlberlymphe ist 
reicher daran. 

Ein h~ufiger Befnnd ist ein meist paarweise verbundener, sehr rasch 
verfl~issigender, kurzer Bacillus (0"005 Hikromillim.), tier zuweilen in 
F~den (0.003) ausw~chst und als Bacterium ]ineola, Bacterium termo, 
bez. durch seine ZooglSabildungen als tier H auser'sche Proteus vulgaris 
sich charakterisirt. 

Auf den Platten, aus 10 Procent Gelatine gegossen, charakterisiren 
sich die ungestSrt wachsenden Colonieen nach ca. 8 bis 10 t~gigem Aufent- 
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halt in der Kammer bei Zimmertemperatur als napffSrmige LSoher in der 
Gelatine, hellbraun oder tr~be grtinlich-weiss gefiirbt. Auf dem Grunde 
tier Yerfliissigung hat sigh in concentrischer Anordnung ein Sediment 
abgelagert, welches, bei 100 YergrSsserung betrachtet, in lebhafter Be- 
wegung sioh befindet. Bei grossen Culturen, yon GroschengrSsse z.B., 
hat sich um die coneentrisehen inneren Trfibungen ein Kranz ~'on kleinen 
Ballen gelagert, der durch FSden mit der noch nicht verfli~ssigenden Ge- 
latine im Zusammenhange zn stehen scheint. Gefi~rbte Deckglasproben 
aus dem Innern zeigen kurze, fast mikrokokkenartige Formen, in der 
Peripherie mehr langgliederige Bacillenformen. Auf Agar-Agar-Platten 
bilden sieh yon der Impfstelle aus blattartige, krautartige AuslSufer, hauch- 
artig fast die gauze Platte i~berziehend und an der Grenze, an dem Saume 
in lebhafter Bewegung. Im hSngenden Tropfen ftihren zusammensohiessende 
Gruppen derselben zuweilen einen tollen Tanz um ein gemeinsames Centrum 
aus, die ganze Nachbarschaft mit in den wirbelnden Trichter hineinziehend. 

In dem Gelatinerohre ist nach einigen Tagen bereits oberflSchliche 
Yerfl%sigung eingetreten; dieselbe schreitet mit wagerechter OberflSche 
nach unten allm'~ihlich fort mit Bildung einer Kahmhaut und nines weissen 
iNiedersehlages. 

Die F~h'bung tier verflfissigten Gelatine ist bald charakteristisch grau, 
bald grfin, und m5gen unter den oben beschriebenen Wachsthumsformen 
mehrere ~hnliche Species zusammengefasst sein. 

Da es sich um nine ziemlich constante, abet unschuldige Yerunrei- 
nigung tier Lymphe, womSglich wShrend des Wachsthums derselben auf 
tier KSlberhaut entstauden~ handelt, ist nine weitere Untersuchung des 
morphologischen Verhaltens unterblieben. 

Drei ~ u s e ,  ira Sommer 1885 mit je einem Tropfen der gr/ln ~'er- 
fl%sigten Gelatine subcutan geimpft, sind nicht ]a'ank dadurch geworden. 

l~ach den Untersnchungen yon Hause r  wirkt die Injection grSsserer 
)iengen auf Kaninchen und l~Ieerschweinchen tSdtlich ein, und bezieht dies 
I-Iauser ausdrticklich auf die tier Injectionsmasse beigemischtenPtomaine. 

Proteus vulgaris ist ein nngemein energischer Y~ulnisserreger. Sein 
Vorkommen in der Ki~lberlymphe wird, da er auch in den, den Haaren 
des Kalbes .anh~ngenden Kothklfimpchen sich befindet, auf den Aufent- 
halt des Kalbes im Stall zurflckzuftihren sein. 

Auch einige andere, die Gelatine nicht verfltissigende Bacillenformen 
sind dem Verfasser vorgekommen, abet nicht welter verfolgt worden. 

Die in ji~ngster Zeit ~'orgekommenen F'511e in Aspi~res yon neuter 
Sepsis nach der Impfung fordern dazu auf, anf die bier in Frage kom- 
menden Baeillenformeu die Aufmerksamkeit zu richten. 

1 Siehe F l [ ' lgge ,  .~lli~'~,ooJ,cjc~n{smen. 2. Anti. 1886. S. 241. 
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4. 3[ikrokokkenformen. 

Bis in die allerneueste Zeit hubert sich auffallender Weise alle Be- 
obachter das formen~rmste, relativ an Mikrokokken ab'er reichste Product 
des Pockenprocesses zur Untersuchung ausgew~hlt - -  die flfissige Lymphe, 
w~hrend in den Wandungen der Pockenefflorescenz, speciell auf dem Rote 
]~Ialpighi, sich weniger h[ikrokokken, abet andere Formen (Sporozo~n) stark 
vertreten finden. 

Die nebenstehende Uebersicht giebt eine kurze Charakteristik tier 
bisher in tier Lymphe gefundenen Mikrokokken. Die als pathogen zu 
fiirchtenden Arten sind f(ir praktische Zweoke auf S. 159 besonders be- 
handelt. 

]3areggi 1 hat im Yaricellengehalt einen perlweissen, Colonieen bil- 
�9 deaden Coccus gefunden, und nut diesen allein, welcher nach Gestalt und 
Lagerungsform nicht identisch zu sein scheint mit Yr. 2 der Tabelle. 

Der constanteste Begleiter ist der Staphylococcus cereus albus. Er ist 
mflchweiss und bleibt stets reinweiss; charakterisirt dutch sein lappiges 
~Vachsthum, schon Anfangs lebermoosartig% weisse Colonieen bildend, die 
am Rande strahlig auseinandergehen, und andere Co]onieen hfiufig als 
kugelige Ballen einschliessend und fiberwuchernd. Im Reagensglas wJchst 
er ebenf~lls lappig fort, nie verfifissigend. In der Tiefe der Gelatine 
bfidet er einen k]einen weissen Ballen, der erst wiichst, wenn er auf die 
0berflJche kommt. @rJsse 0.001.Mikromillim. mit starken 3Ioleeular- 
bewegungen, zu 1 odor 2, selten in Ketten liegend. 

Die Form ist identisch, hat wenigstens alle morphologischen u n d  
physiologischen Eigenschaften gemein mit Micrococcus Staphylococcus cereus 
albus (Passer). 

Ein orangefarbener Micrococcus, ebenfalls oft, abet nicht constant 
vorkommend, ist identisch mit Micrococcus pyogenes aureus (R o s e nb a oh). 

Diese  beidell  Fo rmen ,  aus R e i n o u l t u r e n  auf die Hau t  yon 
K ~ l b e r n  oder T h i e r e n  in gewOhnl icher  I m p f m a n i e r  fiber- 
t r agen ,  v e r u r s a c h e n  rasch  locale  Re izung  event.  Bl~schen-  
b i ldung,  ohne die ffir Vaccine cha rak t e r i s t i s che  zei t l iohe E n t -  
wicke lung ,  ohne RandrOthe  u n d S c h o r f b i l d u n g .  ~[eist ist  nach 
3 - - 5 T a g e n  vol ls t~ndige Genesung  tier Impf s t e l l e  e inge t re ten .  
Was du t ch  die I m p f l i t e r a t u r  seit J e n n e r  als , ,falsche Vaccine" 
sich h indurchz ieh t ,  f inder  seine Erk l~ rung  durch  die phys io -  
log i sehen  E igen th f iml ichke i t en  dieser  be iden  B e g l e i t e r  der 
Pockenprocesse .  

Gaz. ~necl. Ital. Lomb. 1885. Yr. 24. 
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Die bisherigen Versuche einer l~einziichtnng des Vaccinecontagiums 
haben die 1. und 3. Form constant ergeben, ohne dass damit das Wesen 
des Vaccinecontagiums gefasst worden ist. Es kommt bier noch in Frage 
eine weiss wachsende, etwas grSssere, unbewegliche Form, welche die 
Gelatine verflfissigt (hi. pyogenes albus?), und die neuerdings yon Gut t -  
mann  als Staphyl. viridis flavescens eingeftihrte Form. 

Diese Formen finden sich ebenso in wechselnder Constanz im Inhalt tier 
Blhschen yon Variola vera, Varicella, yon Vaccine beim Kind, Kalb, Hund, 
Sehwein und bei tier Ziege, yon Herpes zoster and auch bei der Staupe 
der Hunde. 

Zahlreiche andere, nicht eonstante Beflmde bleiben hier ausser Be- 
trachtung, da die Vaccinelymphe ein ausgezeichneter N~hrboden wohl 
ffir die Mehrzahl der Mikrokokken ist und somit auch die wechselnden 
Beflmde yon nut localer Bedeutung sein kSnnen. 

Der Nachweis eines pathogenen 5iikrokokkenbegleiters ist zuerst 1884 
yon P o g g e  in der Epidemie yon Impetigo contagiosa auf der Insel Rtigen 
gefflhrt worden. - -  Streptococcus erysipelatos ist direct noch nicht anf- 
gefunden worden beim Impferysipel; einmal yon Weichse lbaum in Wien 
(1885) bei Dariola haemarhagica. Bei den Impfcomplicationen in Aspi~res 
1885 ist im Pasteur 'sehen Institut ein nicht niher charakterisirter 
5Iicrococcus gefunden worden. 

Gaff6  hat (1887) in einem Todesfall Variola mit Pemphigus com- 
plicirt, im Inhalt der Pemphigusblasen Streptococcus nachgewiesen ; ebenso 
in einem Falle yon Variola haemorhagica in der Mih und Niere, und 
ebenso in einem Abscess bei einem Blatternkranken. Diese Streptokokken 
haben die 5 Procent Peptongelatine nicht verfliissigt. Garr6 behauptet, 
dass der dem Eiter entstammende Kettencoccus stets ohne VerflOssigung, 
yon der zweiten Generation an, w~chst, nachdem die in die erste Gene- 
ration mit eingeimpfte geringe I~[enge peptonisirenden Fermentes nicht 
mehr zur Wirkung kommt. Die 5[Sglichkeit, dass es sich um Streptoc. 
erysipelatos gehandelt hat, l~sst Garr~ selbst often; da sich dieselben 
nicht in jeder Variolapustel linden, handelt es sich bei den schweren 
Variolaformen wohl um gemischte Infection, wie F rSnke l  flit Scharlach 
mit Diphthei'ie, Segner  ftir Thyphusrecidke i angenommen haben. 

5. Pathogene Mikrokokken als Begleiter der Vaccine. 

Ffir die Zweeke der Impfpraxis dfirfte es geboten sein, die Comi)li- 
cationen des Impfverlaufes gesondert zu beti'achten, soweit Parasiten bier 
in Frage kommen. 

i .Deu~cTte medicinische ~Voc/~ensc/trift. 1886. Nr. 4. 
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Die in der frfiheren Schrift des Verfassers ,,Die Vaccination und ihre 
Technik 1884" auf S. 41 his 68 gegebenen Thatsachen erhalten dac}urch 
ihre zeitgemgsse ErggnzUng. 

Als zudringlicher, abet unschuldiger Begleiter ist Staphylococcus 
cereus albus bereits charakterisirt. FOr Syphilis vaccina]is, Sepsis, Tuber- 
culose und zum Theil ffir Er~sipel stehen bacteriologische Befunde in 
directem Zusammenhang mit der Vaccination noch aus. 

a) S t a p h y l o c o c c u s  pyogenes  aureus ,  a lbus  und c i t reus  
( R o s e n b a c h - P a s s e t ) .  

Die nahere Besehreibung seiner Eigenthfimlichkeiten, comp. bei 
C. Fr~nkel ,  Grundriss, S. 310; morphologis~h ist er yon dem l~Iicro- 
coccus des Impetigo contagiosa nisht zu unterscheiden. Wie im Eiter 
des !~Iensehen, der  Thiere, im nolznalen Speiche!, in anderen Secreten, 
im Spfilwasser, in der L~{ft, so findet er sich auch sehr oft in der Vac- 
cinelymphe. 

Seine pathogene ~Virkung scheint, sowohl nach seiner Herkunftl als 
auch nach der Art der Verimpfung und nach de1: Art tier inficirten 
Thiere~ grossen Schwankungen zu unterliegen. 

Oberfl~%chliche Incisionen der Haut bleiben bei BIausen und Kanin- 
chen meistens ohne Erfolg. Auf tier I-Iaut des Kalbes und des 5Ienschen 
entsteht, wenn bei Zimmertemperatur gehaltene Gelatineculturen beuutzt 
werden, herrfihrend yon Reinzfichtungen aus X5lberlymphe, eine unschein- 
bare RSthe und am 2. his 3. Tage eine linsen- his erbsengrosse Blase, 
die am 3. Tage anfitngt einzutrocknen m~d am 5. his 6. Tage einen etwas 
pi~nentirten Fleck zurttcklgsst (Fals.che Vaccine). Abscessbfldung ist bei 
den Versuchen des Vel"fassers nicht eingetreten. Die ~[Sg]ichkeit, dass 
abet auf diese Weise auch bei schwachlichen Kindern eine Furunculose 
eingeleitet werden kann, muss a priori zugegeben und welter experimen- 
tell untersucht werden. - -  Auf der Cornea der Kaninchen bildet sich 
nach tier Impfung ein grau-weisses Infiltrat und eine Entzfindung, die 
am 4. Tage zurfickgeht. ~ E s c h e r i c h  hat bei den multipeln Abscessen 
im Sguglings'alter als Ursache den Staphyl. aureus und albus dutch die 
Autoinoculation nachgewiesen, 2 Longard  diese-Thatsache bestatigt. 3 
Diffuse Zellgewebsentzfindungen nach der Yaccin~tion beschreibt B e d n a r; 
seinen Zusammenhang mit Impetigo hat jtino'st 5I. Bockhar t  (Literatur- 
verzeichniss Nr. 92) nachgewiesen. 

F l f i g g e ,  1. c. S. 146. 
fFIi~nc]tner ~eclicinisc/te TYoc/~e~zsc]~'ift. 1886. Nr. 51 u. 52. 

3 Arc]~iv ,fig~" ICD2cleJ,/~eilk~mde. 1887. Bd. u  S. 369. 
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Bei subcutaner Yerimpfung tritt die eitererregende Wirkung des St. 
aureus, albus und citreus ein. Je naoh der eingespritzten Menge kommt 
es zu loGalen Abscessen doer auch zu tSdtliaher Allgeraeininfection. Intra- 
peritoneale und intraven0se Injeetionen pflegen die Thiere naeh 2 bis 
9 Tagen zu tSdten, tier Sectionsbefund ergiebt embolische Nierenentzfin- 
dung, eiterige Gelenkentzfmdungen. 

Die beim ~Ienschen dutch St. aureus erzeugten Eiterungen sind nach 
Fl f igge  1 mehr fiber die Gewebe als auf die LymphgefSsse Yertheilt; so 
bei acuten Abscessen, Empyem, Furunkeln, bei der acuten 0steomyelitis, 
bei einigen sehweren, mit Metastasen einhergehenden Krankheiten, bei 
Py~tmie, uleerSser Endoearditis. 

,,Je naeh der Eintrittsstelle des Prizes in den KOrper und je naeh 
der eindringenden 1Kenge kOnnen also sehr versehieden sehwere Affeotionen 
die Folge sein. Dass wirklieh der aus osteomyelitisohem Eiter gezfiehtete 
Staphyloooecus auch der Erreger tier furunkulOsen Entziindung ist, hat 
neuerdings Garr~ dutch einen Versuch an sich selbst erwiesen; einge- 
rieben in die Haut, bfldeten sich yon den Hautdrfisen aus Furunkel.'; 

In dem Inhalte des Yaecinebl'~schen beim Kinde ist er bis zum 7. Tage 
selten, an jedem sp~teren Tage in zunehmender IKenge zu finden. (Conf. 
die bier auf S. 190 angeffihrten 51teren Angaben yon Saeeo.) 

Seine Betheiligung an den Vorkommnissen in Wittow auf der Insel 
Rfigen 1885 ist dutch Pogge ' s  Besehreibung eu Zahlreiehe hhnliche 
Infectionen der Impfwunde sind aus der Zeit der Blatterninoeulation und 
aus den ersten Jahren der Kuhpookenimpfung beschriebeu, spSter aus den 
Findelhausberiehten zu entnehmen. Ueber-Tausende yon verh~ngniss- 
vollen Impfungen mit infioirter Lymphe, mit naehfolgenden Versohw~rungen 
und Todes~511en, ohne Sehutz gegen Variolaerkrankung, sind Naehrichten 
enthalten in dell Sanit~tsberiehten aus dem amerikanischen Secessions- 
krieg. - -  Die ImpfschMigungen in St. Quirino d'0reia der j~mgsten 
u wfirden bier ebenso zu erw~hnen sein. Auch bei den 
traurigen Vorkommnissen in hspi~res 1885 hat St. pyogenes aureus 
sicher mitgewirkt. 

Diese Impfseh~digung in Aspi~res steht ziemlieh isolirt in tier Impf- 
literatur da. Yon 43 am 13. ~Ihrz 1885 geimpften Kindern sind bereits 
am andern Tage seehs gestorben, s~mmtliehe andere Kinder erkrankt. 
P a s t e u r  hat den Inhalt untersucht and ffir Thiere unseh~dliehe Mikro- 
kokken darin gefunden. Die drei Berichterstatter Broua rde l ,  P a s t e u r  
und P r o u s t  betonen, dass sehon vor der verh~ngnissvollen Impfung in 
zwei Lymphe~'ener~tionen eine Beimisehung des septisehen Giftes bemerk- 

~ A. a.O.p. 147. 
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lich gewesen und dutch Fortzfichtung zur vollen delet~ren Wirkung ge- 
kommen sei. Es ist zu wfinschen, dass der hochinteressante Berieht 
den deutsehen Impf~rzten in extenso bald zug~nglich gemacht wird, ebenso 
wie die noch zu wenig verbreiteten Nachriohten fiber das unschuldiger 
abgelaufene Impetigo auf Rfigen im gleichen Jahre. 

b) Die S t r ep tokokken  und ihre Bedeu tung  ffir das Impfe rys ipe l .  

Von den fiinf bisher bekannten Arten ist nozh keine bei der Vaccine 
direct aufgefunden worden. Die RandrSthe der Impfbl~schen hat damit 
nichts zu thun, und m~ssen zun~ahst noch Versuohe gemacht werden, 
wie sich Reinzfichtungen der Streptokokken auf der Haut des Kalbes 
verhalten. 

Das E r y s i p e l  kommt beim Rinde ~beraus selten vor, und nach 
den vor]iegenden Erfahrungen sind auch Complicationen der Verimpfungen 
animalen Stoffes mit wirk]ichem Erysipel nut sehr selten beobachtet 
worden. Da die Erysipelkokken sich auoh ausserhalb des menschlichen 
und thierischen KSrpers finden und fortpflanzen~ sind die Infectionen 
der Impfstellen auch ganz gut auf hinzugekommene ~ussere Schhdlich- 
keiten zurfickzufiihren, ebenso wie auch die abgenommene Impflymphe 
nachtr~glich inficirt sein kann. Die directe Uebe~ragung des Erysipels, 
welches auf Kaninchen verh~ltnissm~ssig ]eicht haftet, bedarf dringend 
noch eines n~heren Studiums. 

F~ir S t rep tococcus  pyogenes  sind die mikroskopischen uad 
sonstigen morphologischen Eigenthfimlichkeiten geschildert bei Rosen-  
b a c h  und Passer ,  p. 33, Fr~nkel ,  Grundriss, S. 315. 

MSuse sind wenig empf~nglieh far subcutane Einimpfung; zuweilen 
entsteht eine Eiterung an der Impfstelle; in seltenen F~llen tritt Tod 
ein ohne pr~gnanten pathologischen Befund. 

Kaninchen, am Ohr geimpft, bekommen, allerdings nicht regelm~ssig, 
nach 24 Stunden eine lebhafte RSthung und Schwellung, die sich nach 
2 bis 3 Tagen ver!iert. Subeutane Einverleibung und selbst intravenSse 
Injection betr~chtlieher ~engen yon Streptococcus bewirken .nur dann 
nachweisbare StSrung, wenn die Thiere dutch Einverleibung.von z. B. 
toxischen Substanzen geschw~cht worden sind. 

Vorzugsweise tritt der Streptococcus beim Menschen in den Entzfin- 
dungen und Eiterungen auf, die in den Lymphebahnen sich concentriren; 
er vermag weir in's Gewebe einzudringen und dasselbe zu durchwachsen, 
ehe dasselbe eitert und zu Grunde geht. 

S t r ep tococcus  e rys ipe la tos  ist h u m  yon dem Strept. pyogenes 
zu unterscheiden. R o s e n b a c h bemerkt, dass die Cultur des Erysipelcoccus 
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auf Agar-Agar bei weiterem Wachsthum dem Blatte eines Waldfarren- 
krautes gleicht, w~hrend St. pyogenes mehr wie ein Akazienblatt aussieht. 
Dagegen giebt Fl i igge geringe Differenzen an (S. 151) fiir das Wachs- 
thum auf Strichen. Auch bei Thierimpfungen treten nut geringe Unter- 
schiede auf. M~use sind wenig empfindlich, iNach Hajek '  s und 
Flfigge's Untersuchungen tuft St. erysipelatos am Kaninchenohr n u t  
eine wandernde RSthe hervor, ohne bedeutende Schwellung, whhrend St. 
pyogenes auch eine bedeutende Schwellung verursacht, so dass die Thiere 
(hath t ta jek)  meist rasch zu Grunde gehen. Auf Schnittpriiparaten zeigt 
slob, dass der Erysipelcoccus sieh nut auf die Lymphbahnen beschr~nkt, im 
Gewebe sich mehr passiv verhhlt. Der St. pyogenes dagegen durchbricht 
schrankenlos die Lymph- and Blutgef~sse und durchwuchert das Gewebe 
in dichten Zfigen und Colo~iieen. Wfihrend S taphylococcus  aureus  
mehr umschriebene, rasch verlaufende Eiterungen verursacht, dehnen sich 
die Bindegewebsentzfindungen beider Streptococcusarten mehr in die Flhche 
aus und gehen erst sparer in Eiterung fiber. 

Beide StTeptococcusarten treten auch secundfir zu anderen Infections- 
krankheiten hinzu and schaffen dadurch Complicationen verderblicher 
Natur, so bei Diphtheritis, Scharlach, Typhus, Variola haemorrhagica. 

Drei andere bSsartige Formen sind noch bei Flfigge als St. pyogenes 
malignus, St. articulorum und septicus angefiihrt, so dass es nahe liegt, 
bei verschiedenen Wundinfectionen verschiedene,,Streptokokken ~ls urshch- 
liches Moment zu bezeichnen. Ob dieselben auch acute Sepsis bewirken 
k6nnen, dariiber ist nichts bekannt. Bei den Impfcomplicationen in 
Aspi~res sind yon P a s t e u r  nut Mikrokokken gefunden worden, die keine 
Kettenformen bildeten. 

Beim Rind kommen Sept ichi imie und Py~mie  ganz so vor wie 
beim Menschen und gehen beim Kalbe namentlich yon Entzfindungen des 
Nabels und der Nabelgef~sse aus. Bei Menschen hat der Genuss des Fleisches 
yon derartig erkrankten Kiilbern und Kiihen nach Bol l inger  sehon 
wiederholt die Gelegenheit zu I~Iassenerkrankungen abgegeben. 

Die Krankheit ist klinisch gekennzeichnet ~vie beim Menschen dutch 
hohes FiBber und metastatische Entziindungen, namentlich in den Ge- 
lenken (Gelenkseuche, L~hme), und es ist mit Anwendung des Thermo- 
meters der Zustand nicht unschwer zu erkennen. --- Bol l inger  betont, 
dass Sepsis und Py~mie dureh Impfung mit animaler Lymphe auch vor- 
kommeff kSnnen, wenn die Lymphe Yon ganz gesunden Tlfieren ent- 
nommen, nachtriiglich abet in F;iulniss gerathen ist Die in Quirico 
d'Orcia in Italien vorgekommene Erkrankung yon Impflingen ist auf den 
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fauligen Zustand der dort gebr~uchlichen Lymphe zur~ckgeffihrt worden; 
die am Kalbe in toto ausgeschnittene Pocke war, in Glycerin eingetauoht, 
zur Yersendung gekommen. ~ Die animale LymlAe l~sst sich leider 
nieht ohne Mitbenutzung der festen Bestandtheile des Pockenbodens her- 
stellen und ist deshalb bei der Cdnservirung in flfissiger Form die grSsste 
Sorgfalt anzuwenden und auf Pri~fung vor dem Gebrauche dutch den 
Geruch wohI zu achten; ffir l~ngere s soll des in trockener 
Form hergestellten Lymphe ~ des Vorzug gebfihren. 

Ffir Septich~mie und Py~mie sind verd~chtig zu halten die jungen, 
noch nieht 3 Woehen alten nnd erst mit 6 Schneidez~hnen versehenen 
K:~lber, bei welchen oft der Nabel nooh nicht vollsthndig geheilt ist. 
Ueber die tt:~ufigkeit der eiterigen iNabelvenenentzfindung ist aus Schlacht- 
hausbel"ichten 2 kein sicherer Schluss zu ziehen; viele der ~s • Leber- 
abscess u. s. w. bezeichneten Befunde werden auf die NabeNenenentzfin- 
dung zu beziehen sein; da solche Thiere als ungeeignet zur Aufzucht 
erachtet werden, kommen sie 5fret auch fi~r die Impfung in Frage. Die 
Thier:~irzte halten im Allgemeinen eine bei Druck auf den Nabel hervor- 
quellende Eiterung ffir bedeutungslos, und nut bei iibelriechender Eitesung 
erfolgt die Zurfiekweisung des Kalbes. Es sollen jedoch alle Kalber mit 
Eiter in der NabeNene~ ferries solohe mit einer Temperatus im After yon 
mehr als 410 C. yon vornherein ausgeschlossen sein. 

Nach Vo ig t -  Hamburg, der in Deutschland wohl die meiste Er- 
fahrung auf dem Gebiete tier animalen Vaccination hat, sind Temperatur- 
messungen in allen zweif~lhaften Fhllen ein wichtiger Anhaltepunkt; bei 
mehr als 40 0 C. ger~th auch die Lymphe schleoht. Nach genauen ~es- 
sungen betr-~gt die Temperatur bei der Anknnft im Stall 38" 8 bis 39-8 o C., 
sinkt, soba]d sich die K~lber yon den Anstsengungen and Entbehrungen 
des Transportes erholt haben und betr~gt am fi~nften Tage im Mittel 
noch hSchstens 39.2 bis 39.50 C.; am sechsten Tage ist meist die Tem- 
pesatur noeh um einen halbert Grad gesunken. ~ Die Vaccine selbst ves- 
ursacht also beim Kalbe kein Fieber. 

Das Verhalten der Kaninchen gegen Staphylococcus pyogenes aureus, 
albus nnd eitreus, nnd gegen die Strelotocoecusarten hat f~r die Impf- 
praxis seine grosse Bedeutung. 

Des Vorschlag, z. B. jede K~lbeslymphe vor der Verwendung bei 
Kindesn erst durch Probeimpfung auf ein Kaninchenohr auf den Gehalt 
an Erysipelkokken zu pri~fen, hat sieher seine Bereehtigung. Wenn nach 

Siehe BSrner's Reichsmedicinalkalender. 1887. 
~" Der  Sehlacht/tausberic]~ yon Aucjsbury erw~hn~ fiir 1881 nur 8maI diese~ 

Vorkommen, fib" 1885 nur llmal, ffir 1886 nur 6real. 
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zwei Tagen am geimpften Kaninchen sigh kein Erysipel zeigt, so ist die 
Gegenwart yon Streptococcus pyogenes und erysipelatos mit ziemlich 
grosser Wahrscheinlichkeit auszuschliessen. Immerhin wird man gleich- 
zeitig 2 bis 3 Kaninohen impfen miissen. GrSssere trod mit Geldmittel 
hinreichend ausgestattete Impfinstitute werden sich wohl den hinreichend 
grossen Kaninchenstall anlegen mtissen als integrirenden Bestandtheil des 
Impfinstit~ttes. Die jiingsten Yorkommnisse in Aspi~res milssen die Yor- 
st~nde solcher Institute im Interesse der eigenen Sicherheit auffordern, 
auch nach tier Richtung hin sich vorzusehen. 

c) Die U e b e r t r a g b a r k e i t  der Syphi l i s  und Tube rku lose  d u t c h  
die Vaccinat ion.  

Die Frage nach dem Krankheitserreger der Syphi l i s  ist noch nicht 
so welt gekl~rt, dass die aufgefundenen Bacillenarten irgend welche 
praktische Bedeutung fill- die Impfung h~ttten. Neue Gesichtspunkte sind 
in der Im!afliteratur seit 1884 kaum aufgestellt. 1 

Die jfingsten Vorkommnisse in Deutschland sind beschrieben in: 
Impfsch~digungen in Tauberbischofsheim. 2 

Syphi l i s  haftet nicht auf dem Rind;  sowohl die zahlreiehen directen 
Versuahe (self 1867, D6paul),  als auch die Erfahrungen bet Tausenden 
Yon animalen Impfungen bezeugen dies. Fi~r die Verwendung yon Retro- 
vaccine ist diese Thatsache yon grosset Bedeutuug. 

Die ~iiSglichkeit, yon Kindern die latente Syphilis mit zu ilberimpfen, 
ist bet Befo]gung der neueu Ausfiihrungsverordnungen zum Impfgesetz 
ausgeschlossen. 

Die ~iSglichkeit einer Uebertragung tier Tube rku lose  dutch eutane 
Impflmg ist bis in die jfingste Zeit yon den Impfgeg~ern consequent be- 
hauptet worden. Bis zur Entdeckung des Koch'schen Tuberkelbacillus 
konnten yon ~irztlicher Seite, so namentlich yon K u s s m a u l  und Bol- 
l inger ,  nut die Erfahrungen angeffihrt werden bei pathologischen 
Anatomen, bei Operateuren und bei Fleischern, sowie auch die That- 
sache, dass bei den 5iillionen yon Impfungen bisher noch nicht ein ein- 
ziger Fall yon vaccinaler Tuberkulose vorgekommen ist, indem, nach Art 
der nachfolgend zu erw~hnenden Impftuberkulose zuerst ein localer Tu- 
berkel und dann kiisige Driisenschwellungen h~tteu auftreten mtissen. Bei 
einem Todesfall an tuberkulSser Basalmeningitis bei einem 4 monatlichen 
Kind, sich anschliessend an die Vaccination (~ancet. 1887. 9. April), 
handelt es sich wohl nur um evocirte Tuberkulose, wie nach Masern 5fret 
beobachtet wird. 

1 Siehe ~'~cci~a~ion u~ul cleren 17ech~i/c. S. 61. 
2 zterztliche ~TIittl~eih~ngen aus JSaden. 1886. Nr. 21 u. 22. 



208 L. PFEIFFER : 

Dagegen hat Toussa in t  im Jahre 1881 in einer Arbeit fiber die 
Verimpfbarkeit der Tuberkulose auf Kfihe und Kaninchen in der Aead6mie 
des sciences diese Uebertragbarkeit behauptet. 

Bei den Controlversuchen hatten nega t ive  Resultate: Lo thar  
iKeyer,  1 L. S t rauss ,  ~ J o s s e r a n d ,  8 hi. Wol f f  ~ und J o s e f A c k e r .  5 

Diesen Versuchen mit negativem Erfolg steht aber eine Reihe yon 
Thatsachen gegenfiber aus der allerjiingsten Zeit, nach denen bei 
jfidischen Knaben durch den tuberkulSsen Beschneider (welcher bekannt- 
lich mit dem ~und die frische Wunde auszusaugen hat) ein 5rtliches 
Geschwiir am Penis und yon da aus nachfolgende Tuberkulose zu Stande 
geko~men ist, beobachtet yon E. L e h m a n n  in der polnischen Stadt 
Rjeshiz'~, Mitte Februar bis Ende Mai 1879. Die Kinder starben zum 
Theft an tuberkulSser Basilarmeningitis. Eine Untersuchung auf Tuberkel- 
bacillen hat nicht stattgefunden. 6 Yon Tsche rn ing  7 ist sogar die In- 
fection einer Fingerwuude bei einem Dienstmiidchen beschrieben, welches 
sich an dem Spuckglas eines Phthisikers verletzt hatte. Naeh einigen 
Monaten wurden in dem amputirten Finger und in den Achseldrfisen 
Tuberkelbacillen gefnnden. 

t t o fmok l  und E i s e n b e r g  berichten iiber zwei ~hnliche F~lle mit 
Baoillennachweis. &as tier Maas'schen Ktinik in Wfirzburg wird die 
Infection einer penetrirenden Kniegelenkswunde mit tuberkulSsem u mit- 
getheflt, yon 5 I i dde ldo rp f  s und yon Grossmann  1864 (in dessen Disser- 
tation). Die Zeit bis zur Wirkung der eingeffihrten Tuberkelbacillen be- 
tr~gt bier, wie in dem Tseherning 'schen Fall, 14 Tage. Der betreffende 
Knabe, aus gesunder Familie, war vorher ganz gesund. Es war nur die 
Synovalis befallen. 

Karg  hat Tuberkelbaci]len in einem sogenannten Leichentuberkel 
nachgewiesen, 9 ebenso G. Riehl.  1~ 

P. Krask  e n giebt die Beschreibung yon einer einwurfsfreien Infection 

1 E u l e n b u r g ' s  Y/~ertelja/t~,ssc/trift. 1882. 
Gazette s de todd. et de c~ir. a. 1885. Nr. 9. 

a Th$se inaugurale. Lyon 1884, 
J~erliner ]clinische l~Voehenschrif& 1883. S. 49. 

5 UebertragbarkeR der Tuberkulose durch die Vaccination. Cen~ralblatt fi~r 
5~entliehe Gesundhei~s2~ f. 1884. S. 421. 

,Berliner 7clinise]~e V~oehensc]~rift. 1886. i~r. 35. - :  ,Deu~sc]ze medicinisc~e 
-[P'oehensc]~rift. 1878. iNr. 30. 1886. Iqr. 9ft. 

7 Eortsc]~ritte der ~'ledici~z. 1885. Nr. 3. 
s _Ebenda. 1866. Nr. 8. 
9 Ce~ztralblattfi~r C]drurgie. 1885. ]3d. XII. h'r. 32. S, 565. 

lo Cen~ralblattfi~r A~zatomie. 1885. Bd, XIL Nr. 36. S. 661. 
1i Ueber tubeE:ulSse Erkrankungen yon Wunden. Centralblatt f ~ r  A~zgfomie. 

1885. 1'it. 57. S. 809. 
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und erw~hnt, dass er einem Arzt, der bei einer Operation an einem 
TuberkulSsen sich verletzt hatte, ein Packet verkfister Achseldrfisen ent- 
fernt hat; im letzten Falle fehlt der Nachweis der Tuberkelbacillen. 

Yerfasser kanu einen neuen Fall ai~s seiner Praxis bier anreihen. 

Th ie ra rz t  ~I., aus gesuader Familie stammend, 34 5ahre alt, erlitt 
im Sommer 1885 bei der Section einer perlsfichtigenKuh eine Verletzung 
des linken Daumens. Wahrscheinlich drang die Spitze des Messers damals 
direct in das Gelenk ein. Die Wunde heilte ohne Eiterung. Im Laufe 
eines halbert Jahres bildete sich ein Hauttuberkel in der Narbe mit 
Schlottergelenk, doch ist der Daumen his zum Tode (April 1887) z. B. 
zum Schreiben brauchbar geblieben. Im Herbst 1886 bildete sich im 
Anschluss an einen acuten Halscatarrh eine chronische Heiserkeit aus mit 
Husten und Auswurf. Im Sputum konnten im November 1886 Tuberkel- 
baci]len nachgewiesen werden. Im Januar 1887 Infiltration der Lunge 
hinten reohts unten. Der Tod erfolgte unter Schweissen und DiarrhSen 
ca. 11/~ Jahr nach der Verletzung. Die Achseldrfissen waren nicht be- 
theiligt. Die Untersuchung des der Leiche abgeschnittenen Daumens hat 
Hr. Stabsarzt Dr. Weisser  in Berlin fibernommen und hat ergeben: 

,,Die Stelle der ursprfinglichen Yerletzung ist dureh eine br~unliehe. 
flache R~arbe gekennzeiehnet, welche sich unmRtelbar fiber dem Inter- 
phalangealgelenk~ etwas nach innen zu, befindet. Das Gelenk selbst er- 
scheint erheblich geschwollen. 

Bei der Excision der aus derbem Gewebe bestehenden Narbe und 
der angrenzenden Haut behufs mikroskopischer Untersuchung auf Tuberkel- 
bacillen ist eine auffallende u der ttaut und des Unterhaut- 
zellgewebes nicht wahrnehmbar. Auch die mikroskopische Untersuchung 
hat weder in der Narbe noah in der I-Iaut tuberkulSse*Wucherung er- 
kennen lassen. Nach der ErSffnung des Interphalangealgelenkes zeigt 
sich dasselbe vSllig destruirt; die Knorpelfl~chen sind nekrotisch, das Ge- 
leak selbst mit brSckligen, krfimeligen ~lassen erffillt. In Ausstrieh- 
pr~paraten, welche mit diesen brSckeligen i~[assen hergestellt wurden, 
fanden sich gut f~rbbare Tuberkelbacfilen in einer so grossen ~Ienge, wie 
man sie in tuberkulSsen Gelenken sonst nicht antrifft; der Anblick der 
Pr~parate erinnerte an die Bilder, welche man erh~ilt, wenn man den 
Iahalt yon Lungencavernen untersucht. 

In Schnittpr~paraten Yon der verdickten Gelenkkapsel und den nicht 
vSllig zerstSrten Knorpeln zeigt sich reichliche kleinzellige Infiltration, in 
welche zahh'eiche Rester yon epithelialen Zellen mit Riesenzellen im Cen- 
trum eingesprengt sind, so dass das Gauze den Anblick des gew5hnlichen 
fungSsen Gewebes darbietet. 

Zeitschr. f. Hygiene. IiI, 14 
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Tuberkelbacillen waren in den Riesenzellen nicht mit Sieherheit nach- 
weisbar." 

Ueber die Einffihrbarkeit des Tuberkulosebacillus in den KSrper giebt 
R o b e r t  Koch ~ versehiedene Gesichtspunkte an. Fiir die prim~re Er- 
krankung der oberfliichlichen Lymphgef~sse kSnnen Kratzstellen, Haut- 
aussehl~ge u. s. w. die Gelegenheit abgeben. 2 

Sieher sind diese letzten Thatsachen yon einer ffir die Vaeeinatioa 
nicht zu untersch~tzenden Bedeutung. Ffir die animale Vaccination sind 
sie um so schwerwiegender, als bei Kalbern naeh den Schlaehthausberichten 
die Tuberkulose zwax sehr selten vorkommt (1: 34,000), 3 dann abet meist 
in einer bereits sehr weir vorgesohrittenen Form der Allgemeininfection. 
)Ian wird ffir vorliegende praktische Zwecke diese, wohl als augeboren zu 
betraehtende, schwere Erkrankung tier K~lber der ~Iiliartuberkulose des 
5Iensehen g]eieh zu achten haben, und ffir die 5iiliartuberkulose ist die 
Gegenwart yon Tuberkelbaei]len im Blute beim 5Ienschen nachgewiesen. 

Es sind deshalb K~lber, die mit Perlsucht behaftet sein kSnnten, 
l~rincipiell zur Herstellung yon anim~lem Impfstoff nicht zu benutzen, 
weft bei dei" Abnahme des Impfstoffes immer relativ viel Blur mit in den 
zu verwendenden Impfstoff hineingelangt und, bei der nothwendigen Be- 
nutzung des Pockenbodens, mit hineingelangen muss. Bei weiblichen 
Thieren ist im Allgemeinen die Tuberkulose haufiger~ deshalb sind ~iltere 
Kfihe aueh mSgliehst yon tier Impfung auszusehliessen. 

Ueber alas Vorkommen dieser Krankheit bei l~indern und Kiilbern 
ergeben neuere Schlaehthausberiehte ganz interessante Thatsaehen. ~ 

Auf Grund dieser alten und neuen Erfahrungen wird der Vorschlag 
gereehtferti~ot sein, dass eine Untersuehung tier zur Impfung zu verwen- 
denden Thiere schon vor der Impfung stattfinden soll, da man sich da- 
dm'ch manche vergebliehe Mfihe ersparen kann. 

Ffir die zur Schlachtung kommenden K~lber aber wird vor Verwen- 
dung der Lymphe der Impfarzt ein thier~rztliches Attest dariiber in 
Hiinden haben mfissen, class lh[ilz, Lungen, Nieren, Leber, Bauchfell und 
Lymphdrfisen gesund sind. Ueber die Temperatur- und Gewichtsverh~lt- 
nisse vor, bei und nach der Impfung wird der Impfarzt selbst Bueh 
ffihren mfissen. Eine reichsgesetzliche Regelung dieser Angelegenheit 

i Die Aetiologie der Tuberkulose. l'~littheih~nffen aus dem .KaiserlieTten Gesund- 
~eitsct,mt. 1884. Bd. II. S. 81. 

2 u  Fall. S. 132. 
3 L, P f e i f f e r ,  Die Nothwendigkei~ einer thier~'zt l ichen Untersuchung der Impf- 

k~lber. Corresponde~zbliitter des allgem, ib,ztL TTereins yon T]t i~ringen. 1886. Bd. XI. 
JEbenda. 
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steht unmittelbar beret, i In wie welt das Fleiseh yon Kilbern, welche 
zur Lymphegewinnung benutzt sind, als ,,bankwfirdig" zu betrachten ist, 
liegen zur Zeit einander widersprechende Urtheile yon Thier~rzten vor. 

6. Die intiseptik der Vaccination. 

Eine ausgiebige Verwendung yon antiseptischen ~Iitteln, um etwa 
anh~ngende pathogene Pilze yon der Vaccine zu trennen, ist zur Zei~ 
nicht dui'chfiihrbar. Zwar vertrigt die Vaccinelymphe und der Pocken- 
boden relativ starken Zusatz yon Glycerin, Spiritus, Glaubersah, auch yon 
Carbolsiure (4 Prec.), Thymol (0-1 Prec.), Borsiure (3 Prec.), Salicylsiure 
(3 Prec.) und selbst Sublimat (0.05 Prec.); d. h. sie bleibt mit kleinen 
~engen solcher Zusitze eine Zeit lung reactionskriftig; dieselben Gemische 
aber, mit Lymphe versetzt und in dem Brutofen gehalbn, sind naeh kurzer 
Zeit ganz wirkungslos. Zusatz solcher LSsungen zu den Conservirungs- 
mitteln i. e. zum Glycerin~ geschehen auch nut yon dem Gesiehtspunkt 
aus, ein Ueberwuehern der begleitenden Spaltpilze zu hemmen, da Platten- 
culturen yon reiner Lymphe und sogenannter aseptischer Lymphe sich 
kaum unterscheiden nach der Zahl und Art der auf den Platten ent- 
stehenden Culturpunkte. Staphylococcus pyogenes aureus und St. cereus 
sind dem Verfasser auch auf solchen Platten erwachsen; bei 5 Procent 
Carbols~urezusatz zur Lymphe verschwanden diese Kokken~ abet auch die 
Lymphe war wirkungslos geworden. Alle diese Zus:~itze sind fiir die Impf- 
1)raxis unnSthig, event, schidlich. ~Venn bei der Vorbereitung der K~lber- 
haut zum Impfen nicht sorgffiltig das verwendete Desinficiens wieder ab- 
gewaschen wird, steht der Erfolg der Impfung in Frage. Das Problem 
~ber, in den nSehsten 4 bis 6 Tagen die relativ grosse Impfwunde asep- 
tisch zu halten, ist noch nicht gelSst. Oclusivverbinde, aufgeklebte Uhr- 
schaalen, Collodiumverbinde sind baldigst beim Kalbe ein Reservoir yon 
Schmutz und Urin, auch am Ribken des Kalbes. 

Von 5i. B. F reund  sind die ~ bezfiglichen Versuehe zum ersten Dial 
systematisch geprfift worden. 2 Mit der Absicht, den Erysipelkokken den 
fi'fihen Eintritt in die Impfwunde zu ersehweren~ ist bei einer Reihe yon 
Kindern der zu impfende Arm mit einer LSsung yon Sublimat in Ter- 
pentinS1 (0.1 Prec.) vorher bestrichen worden. Die Vaccine ist dadurch 
in ihrem Verlauf nicht beeintrhchtigt ~vorden. 

,,Die Ausfiihrung eines zuverl~ssigen Dauerschutzes des Impffeldes fiir 
5Iassenimpfungen~ um die in 5 bis 14 Tagen mSgliche Spitinfection mit 

1 Ist  soeben erschieneu. 
2 .Die ani~alen Vaeci~zalen. 1887. S. 65. 
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Erysipel zu verhindern, ist bis jetzt nicht gelungen. • ieh bin zu der 
Ueberzeugung gekommen, dass ein Ocelusivverband in jeder Form als 
wirkhoh antiseptisches Schutzmittel fiir die Impfpraxis durehaus unerreich- 
bar ist. 1,, 

F r e u n d  hat yore 5. Tage an bei 56 Kindern ein Bepinseln der 
Poeken mit Sublimateollodium versucht (0.1 auf 10, mit einigen Tropfen 
RicinusS1). Confluirende Entzfindung des Impffeldes wird dadurch nicht 
gehindert, doch sprechen die Resultate zu Gunsten einer beschleunigten 
Abheilung und dadurch verminderten Infectionsgefahr. 

Um die Gefahr der Infection beim • zu verringern, ist bisher 
die • yon Abimpfungen aus inficirten H~usern, die Des- 
infection des Abimpfenden, seiner Instrumente und der Impffi~ehe betont 
worden. Ffir die letztere empfiehlt F r e u n d  wiederum Sublimatcollodium, 
anzuwenden vorund naeh Er5ffnung der Pusteln; jedoch ist vor Entnahme 
der Lymphe das Sublimat dttrch Waschen mit Alkohol zu beseitigen. 

Alle diese Maassregeln werden erst pl'~cis und in genfigendem Urn- 
fang sich durehffihren lassen, wenn einmal das Contagium der Vaccine 
selbst bekannt geworden ist. Es lassen sich leider die Lister 'sehen 
Grunds~tz6 nicht streng durchffihren, da in die aseptisch angelegte Wunde 
ein pathogener Parasit eingeffihrt wird, tier his jetzt nie vo]lst~ndig frei 
yon andern pathogenen Beimengungen ist, und tier durch strenge anti- 
septische Manipulationen ebenfalls getSdtet wird. Das Hauptgewicht wird 
zu legen sein auf mSglichstes Vertrautsein mit den theoretischen und prak- 
tischen Gesichtspunkten, die bier in Frage kommen. Beim Innehalten 
der vorzfighchen deutschen Impfinstruction kSnnen Vorkommnisse sich 
ereignen, wie in Wittow auf Rfigen; die Impfiirzte abet in Aspibres wfirden 
in Deutschland verurtheilt worden sein. Di~. Umst~nde, unter denen 
K~lberimpfungen geschehen und Massenimpfungen vorgenommen werden, 
sind so mannigfach, dass die beste Instruction dieselben nicht s~mmtlich 
vorhersehen kann. Mit Freude ist deshalb zu begrfissen, dass der Staat 
den Studh'enden (und den • die Gelegenheit giebt, auf der Uni- 
versit~t die bacteriologischen Lehren und die Antiseptik praktisch zu fiben, 
und dass er einen Nachweis verlangt fiber praktische Beschiiftigung mit 
der Vaccination. Dadurch allein bekommt die gute Instruction ihre Be- 
deutung ffir das Leben. 

Ueber die Wege, auf denen in Zukunft eine Reinzfichtung anzustreben 
ist, nach dem heutigen Stand unseres Wissens, seien zum Schlusse nut 
einige Andeutungen gestattet. Das Plattenverfahren fiihrt nach tausend- 

1 F r e u n d ,  S. 89. 



BISH. VERSUCHE ZUR ~EL'~Z~)CHTUNG D. VACCL'NECONTAGIU]~IS U. S.W. 213 

fhltiger Priifung seitens zahlreicher Forscher nicht zum Ziel, wenigstens 
nicht nach den bisher fiblichen ~Iethoden. Die einander widersprechen- 
den Res~dtate yon Garr4, G u t t m a n n ,  Bareggi ,  ~Iarot ta ,  Voigt, 
des Gesundheitsamtes u. s. w. fiihren zu dem Schlusse, dass das Contagium 
sich gelegentlich an einen Mikrokokkenbegleiter des Pockenprocesses an- 
halten kann, wahrscheinlich abet keine durch Bacterien bedingte Krank- 
heir ist. 

Inwiefern ein vom Verfasser aufgefundeaer, an allen Pockenpro- 
cessen .betheiligter Parasit eine Rolle naoh der Richtung hin spielt, das 
muss bei der Neuheit des Befundes noch weiteren Untersuchungen vor- 
behalten bleiben. Das Wenige, was Verfasser fiber den Entwickelungs- 
gang dieses Parasiten hat ermitteln kSnnen, ist in den vorl~ufigen Mit- 
theilungen desselben (Nr. 102 des Literaturverzeichnisses) enthalten. 

Als aussichtsvolleren Weg der Reinziichtung empfiehlt sich die Be- 
nutzung des ThierkSrpers. Da sicher das Contagium im Blute enthalten 
ist, gelingt vielleicht demn~chst aus dem Blute heraus die Isolirung und 
event, auch die Fortpflanzung des richtigea Parasiten. • auch aus 
K~lberblut, den Thieren unter aseptischen Cautelen am 4. Tage nach der 
Impfung entnommen, ist aem Verfasser wiederholt M. cereus albus auf 
den damit beschickten Platten gewachsen. ErSffnen tier in toto aus- 
geschnittenen Pusteln, yon unten durch alas Corium hindurch, schliesst 
eine Verunreinigung nicht aus mit hi. cereus albus. 

•  auch wenn sich herausstellen sollte, dass der neue Parasit 
nSthig ist flit das Zustandekommen yon Pocken, so barren noch wichtige 
Fragen der LSsung, wie z. B. das jfmgst dutch die verdienstvollen Ar- 
beiten yon Wolf fberg  in den Vordergrund getretene Zustandekommen 
der Impfs~ttigung, die angebliche Abschw~chung der Variola zur Vac- 
cine u. s.w. Das nun fast hundertjhhrige J e n n e r ' s c h e  Impfexperiment 
wilrde somit noch lunge nicht seiuen Abschluss gefunden haben. 
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